
Ergebnisprotokoll Plenum 05.04.2010  
Moderation: Christiane Hansen Protokoll: Christian Gotthardt 
  
---- Banken-Tribunal (Renate) ----  
Nach ein Jahr Vorbereitung findet nun das Bankentribunal in Berlin statt. Renate berichtete 
über  Hintergründe und macht nochmals darauf aufmerksam, dass es eine Life-Übertragung 
per Internet geben wird.  Am Wochenende (10.-11.April) wird das Tribunal im EineWeltHaus 
ebenfalls gezeigt.  
Über das Tribunal wird ein es Dokumentationsfilm geben, der am Streetlive Festival gezeigt 
werden könnte.  
 
  ---- Streetlife ----  
Das diesjährige Streetlife findet am 20/30 Mai statt.  
Achim (AK AKTION) und Christina (ATTAQUITOS) werden informiert, Anmeldeschluss 
16.April.  
  
  ---- Anti-Atom Menschenkette 10/24 April ----  
Am 10.04 gibt es eine Menschenkette am Marienplatz von 11-13 Uhr.  
Den Aufruf schickt Hagen nochmal über die Liste.  
Am 24.04 wird in Krümmel die Hauptaktion stattfinden (Menschenkette)  
Dafür gibt es am 23.04 ein Sonderzug (von Greenpeace) organisiert.  
  
  ---- Sonderplenum ----  
Es gibt ein Vorbereitungsteam, dass derzeit aus Christiane, Marlies, Jürgen, Hagen und 
Christian besteht. Christiane kümmert sich um die Moderationsorganisation. Je nach 
Verfügbarkeit von Moderator(in) und Räumlichkeiten wird das Sonderplenum am 25.04 / 
02.05 / 09.05 / 16.05 stattfinden.  
Jeder, der Vorschäge und Wünsche zum Sonderplenum hat, bringt diese bitte ein. 
  
---- Finanzplan (Bernd) ----  
Bernd hat die Bilanz von letztem Jahr vorgestellt. Es wurde noch darauf hingewiesen, dass 
Räume, die gebucht wurden aber nicht genutzt werden auch abbestellt werden sollen.Es 
wurde diskutiert, ob ein Budgetplan sinnvoll wäre. Das Thema sollte nochmal gesondert 
diskutiert werden.  
  
  ---- AK Aktion ----  
Christian hat die „Ökonomisten“-Aktion vorgestellt. Die Planungen werden weitergehen, ein 
„Aktions-Aufruf“ für andere Gruppen wird dann nochmal über die Liste gehen. Wie mit 
satierischen Aktionen umgegangen werden soll, soll im nächsten Plenum diskutiert werden.  
  
  ---- AK AFAIRT ----  
Markus und Christian waren mit dem Thema bei den Grünen und haben darüber berichtet. 
Wie ATTAC mit Parteien umgehen soll, sollte nochmal gesondert diskutiert werden.  
  
---- Meditationsgruppe ----  
Uns wurde eine Meditationsgruppe für ATTAC angeboten. Konsens ist, dass es ein nettes 
Angebot ist, aber nicht direkt mit der ATTAC verbunden sein soll und im privaten  
Rahmen stattfinden soll.  
 


